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inder und Jugend-
liche bewegen sich
viel zu wenig. Das
pandemiebeding-

te Homeschooling war si-
cherlich nicht unbedingt
hilfreich, um dieser Ent-
wicklung entgegenzusteu-
ern. Deswegen hat der Lan-
dessportbund (LSB) ein För-
derprogramm für mehr Be-
wegung, Sport und Spiel
(kurz BeSS) ins Leben geru-
fen. Dessen Zielsetzung ist
es, über Servicestellen die
Vernetzung zwischen Sport-
vereinen auf der einen sowie
Schulen und Kindergärten
auf der anderen Seite zu ver-
bessern.

In ganz Niedersachsen gibt
es momentan schon 28 sol-
cher Einrichtungen. Neben
dem Kreissportbund Fries-
land hat inzwischen auch der
Kreissportbund Aurich eine
BeSS-Servicestelle, die seit
April diesen Jahres von Imke
Goudschaal betreut wird. Der
Sport- und Kulturausschuss
des Landkreises Aurich hat
auf seiner letzten Sitzung be-
schlossen, das Projekt bis
einschließlich 2023 finanziell
zu unterstützen.
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„Unsere Aufgabe ist es,
jetzt dafür zu sorgen, dass
der Sportalltag während und
nach der Pandemie mög-
lichst zügig wieder ins Rol-
len kommt“, meint Imke
Goudschaal. Die Norderin
verfügt über mehrjährige Er-
fahrung als Übungsleiterin
in Vereinen und war lange
als pädagogische Mitarbeite-
rin an der Grundschule in
Osteel tätig.

Der Landessportbund
zahlt für ihre BeSS-Stelle al-
lerdings lediglich einen Zu-
schuss von 700 Euro im Mo-
nat. Das reicht nicht, um die
bei aktuell 15 Wochenstun-
den anfallenden Personal-
kosten von 1200 Euro voll-
ständig abzudecken. 3500
Euro will nun der Landkreis
Aurich bis Jahresende zu-
schießen. Für 2022 und 2023
soll der Förderbetrag gemäß

den Vorstellungen des Kreis-
sportbundes auf 6250 Euro
aufgestockt werden. „Wir ge-
hen davon aus, dass das Ar-
beitsaufkommen ansteigt
und eine Erhöhung der Ar-
beitszeit auf 20 Stunden er-
forderlich sein wird“, erklärt
die erste Vorsitzende Ver-
bandes, Anne Thonicke, die
Hintergründe.

Das Hauptaugenmerk der
BeSS-Servicestellen liegt zu-

nächst darauf, die Schulen
und Kindergärten mit den
Sportvereinen und deren
Übungsleitern zusammen-
zubringen. „In erster Linie
wollen wir vermitteln“, be-
tont Imke Goudschaal. „Das
kann zum Beispiel über Pro-
jekte oder Workshops pas-
sieren. Wir stehen da noch
ziemlich am Anfang und sind
nach wie vor am Ausprobie-
ren. Aber wir haben schon
sehr gute Erfahrungen mit
einem Mini-Sportabzeichen
gemacht. Wichtig ist, dass es
uns gelingt, die Kinder und
Jugendlichen zu motivieren.
Dafür wollen wir die
Übungsleiter finden, die das
umsetzen können.“

Vereine, Schulen und Kin-
dergärten, die sich für eine
Unterstützung der BeSS-
Servicestelle im Landkreis
Aurich interessieren, errei-
chen Imke Goudschaal ent-
weder unter Telefon
04931/9300491 oder per E-
Mail: goudschaal@ksb-au-
rich.de. Die BeSS-Service-
stelle für Friesland, Witt-
mund und Wilhelmshaven
betreut Kristina Klattenberg
(Telefon 04461/9160926
oder E-Mail: bess@ksb-fries-
land.de).
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